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Musikalisch und feierlich… Otto-Hahn Gymnasium und Klartext GmbH gehen SchulBetriebsLernpartnerschaft ein
Schulleiterin Rita Engels zeigt sich nach dem Eröffnungsstück der Jazzaholics – der Jazzband des
Otto-Hahn-Gymnasiums – voller Begeisterung. Noch keine 3 Proben hat die Jazzband in neuer
Zusammenstellung im aktuellen Schuljahr absolviert und gleich legten sie den Startschuss zur rundum
gelungenen Eröffnung der Ratifizierungsfeier in der oberen Pausenhalle des OHGs. Schwungvoll und
im Rhythmus eines gemeinsamen Zusammenspiels wird auch die neue Lernpartnerschaft der Initiative
SchulBetrieb sein – so sind sich alle Anwesenden einig.
„Diese Partnerschaft ist gut für die Schule, weil das Otto-Hahn-Gymnasium so noch offener wird für
Experten von außen, weil sie auch Unterricht im Unternehmen ermöglicht und der Unterrichtsplan
insgesamt thematisch sehr viel abwechslungsreicher wird. Das ist natürlich auch von Vorteil für das
Unternehmen, das nicht nur Wissen über sich selbst, seine Branche und seine Dienstleistungen oder
Produkte vermitteln, sondern auch präsentieren kann, wie attraktiv eine berufliche Zukunft in diesem
Metier sein könnte“ lobte Oberbürgermeister Köhler das Engagement von Schule und Unternehmen
und bedanke sich bei der Bildungsregion Südniedersachsen für die Koordination der Initiative
SchulBetrieb und die Anbahnung der Partnerschaft.
Experten im Unterricht, Lehrerfortbildungen zum Thema Bewerbungen und Unterstützung der
Schülerfirma sind die zentralen Inhalte der Kooperation. Iris Bruse und Petra Siebert als zuständige
Kolleginnen des Otto-Hahn-Gymnasiums äußerten sich zuversichtlich und mit viel Begeisterung über
die anstehenden Themen und die neue Zusammenarbeit. „Das wahre Leben in die Schule holen“ ist
eines der Ziele der Kooperation so Bruse. „Berufsorientierung im Bereich Marketing, Design und
Kommunikation“ ein weiteres so Siebert. „Die praktischen Dinge für eine Schülerfirma von Leuten
erklärt bekommen, die das jeden Tag machen“ darauf freuen sich schon die Schülerinnen und Schüler
der Schülerfirma.
„Verantwortung für die Region, den Ausbildungsmarkt und die Fachkräftesicherung zeigen ist für die
Klartext GmbH eines der zentralen Ziele der Partnerschaft“ so Heike Gutknecht, Personalleiterin des
Unternehmens. Aber natürlich werden auch Neuerungen und Trends im Bereich des
Bewerbungstrainings, verschiedene Vorgehensweisen bei der Gestaltung und Vermarktung von
Produkten sowie der Besuch der Produktion der Klartext GmbH Inhalte der neuen Kooperation sein.
Der Geschäftsführer der Klartext GmbH Marcus Reh als ehemaliger Schüler fühlte sich gleich an alte
Zeiten erinnert. „Ein bisschen neue Farbe an den Wänden, aber sonst sieht es hier noch genauso aus
wie früher, auch damals habe ich mich hier schon sehr wohl gefühlt.“ Auch er freut sich auf den
intensiven Kontakt zum OHG und hofft so, zukünftig noch mehr Schüler und Schülerinnen für eine
duale Ausbildung oder ein duales Studium gewinnen zu können.
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